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eInIge allgemeine Aussagen gemacht werden, da die Ide'- d' -' .. ,-- , -
gleichsam mit der der horizontalen 'Staffelung gegeben ist." leses Tarifelcmen~s' 
Die ursprüngliche relativ geringe Transportfähigkeit Von R I ~ . --
liegt wesentlich im Materialverlust der Verarbeitung begrün I 1; ~ncl Halbstoffen 
tion in der Nähe der Materiallager drängt. Das GeWicht d

C
' e, e.:- zur Produk:,'" 

siCh, ",:~nn die Transportkoste.n einfach ~~r tonnenkHometrisch:~et-l;aktor~ ~vürde , 
entsprachen, der VersandweIte proportlOnal verstärken. Eil kl er~e~l~slelstu ng "; \'
lastbarkeitstarifierung erhält also im Hinblick auf ;die Tra

1e ass.~fl~lerte Bc~ 
Güter mit zunehmend,er Entf,ernung g'esteigerte ~sPdrtfahlgkeit der
Erfordernis, dem die differenzierte Entfernu~gsstaffelgenügt. e eu tun g, ein., 
Nun ist die Belastbarkeit der Güter, vom Standpunkt der Eisenb h 
tet, weiterhin abhängig von den Konkurrenzbeziehungen zu .lnd n aus betraclv 
mitteln. Die differenzierte Entfernungsstaffel entspricht dab o l' erendVerkehrs", , " gen au k . 
W,ettbewerbshaltung der Eisenbahn gegenüber der Binnenschiff h er .l hVCl1 

Straßenkraftverkehr. Im Verhältnis zur Binnenschiffahrt sind d' .1 r und dem 
Transportweiten des Massenguts, dem Straßenkraftverkehr oe(Te~~'be ati,:, großen 
und mittleren Entfernungen des f,ertigguttransports die h;r:orr UO" er cl ~le nal~~n_ 
objekte. W,erd'en die allgem,einen aufgezdgten Kos~oen en StreIt? 
der Tarifierung 'eing,ehalt,en, so kann die differenZierte ~ngr'enz e n, __ 
der Entfernungsstaffel nicht als Machtmißbrauch der Eisenbahn usgestaltung 
,~e~den: Sie spie.lt dabei l.edig~ich ~hre arteig:ne technisch"'ökonomisch~g~~fsrocl::~ 
fahlgkeIf aus, WIe dies dIe RucksIcht auf hochste Produktivität der G tun.bS~" 
schaft 'erfordert. Nicht zu bestreiten ist allerdings die Gefahr daß d. ~~m~vlrt~ 
in eigener Notlage bei W,ettbewerbsauseinandersetzungen elas an le. hlse.nI d.1n 
A . d·ff . t T ·f b . k . 1 . SIC nc 1flo-c 
b rguhen.t dnes .1 yendler eh ftrk a~s a~~ß~n ~SIC Ihgem Eigeninteresse mill~ 
ra~c t

1
, Ins em

ff 
ISle le auehr \ t os enda Ig: ntehrgrenze der wirtschaftlicl;~ 

optIma en ta e ung untersc rel e ,was ann emer ec ten V,erzerrun 0" d \\1 ~ 

b.ew:er~sbed~ngungen und ,einer ~ ergeudung von Prod.ukt~onsfaktoren,o P:~ d ue~~ 
tIvltatsmlnd,erung also, gleIchkommt. Ebenso l"lchtIg ist, daß es im E· - b , ..... 
fall gerade auch im Hinblick auf einen befriedigenden Wettbewerbs ~nl ,":eh~ , ' 
"'b h . k L't kt d G f"'· aus", eiC u eraus sc wer sem ann, el pun e un renzen ur eme sinnvolle Anw d . 
der Tarifdifferenzierung zu finden. Gefahren und Schwierigk,eiten k'?- tll~g.. _ 

d d ·· f . d h . ht d I ·t d 1 . -ht· k onnen , un uren Je oc nIC azu ver elen, . as a s nc Ig er 'annte Prinz i aut'..., 
zugehen. p - .' , 

Wir komm-en zu dem Schluß, daß -eine differenZierte Entfernungsst ff 1 
ein sinnvoller und der Idee nach -originärer Bestandteil eines nach ökonom' .11 e -
Belastbarkeitsgesichtspunkten gestaffelten Tarifs ist, der bei ri~htiger si~~e~c~::, 
sprech.end~r An~en~ung all~in ~em ~roduktivitätsp.ostulat an die T;rifpolit~k 
er:ts~ncht. Im Hmbhck auf die RuckwIrkungen auf <he Standortswahl stehen v"ir 
mIthm vor dem gar nicht so seltenen Tatbestand, daß die primäre Ausrichtung auf 
rein wirtschaftliche Zielsetzungen förderungswürdigen außenwirtschaftlichen 
Zwecken durchaus nicht immer und nicht im vollen Umfang zu widersprechen 
braucht. 
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Vorschläge zur UnfaIIsenkung im Straßenverkehr 
Von Dr. H. Kuh n, Baden"Baden 

In den Erörterungen um die ansteigende Unfalldichte des deutschen Straßenver", 
kehrs t~atein n~ues Moment ein, als das Statistische Amt der Bundesrepublik die 
Erg.eb.nIsse der 1m Jahr.e 1951 in den Bundesländern wieder angelaufenen Unfall? 
statIstIk vorlegte.!) Bel rund 320000 Unfällen ergahen si.h etwa 200000 Ver" 
letzungen .~nd 7600 Todesfälle, wobei letztere Zahl unter Einschluß der später in 
Kr~nk~nhausern. gestorbenen V,erletzten nicht weit von 10000 liegen dürfte~ , 
WIchtiger als dIese absoluten Zahlen ist die Ursachenanalyse, und zwar sollen 
ca. 81 0;0 der Unfälle durch Fehler der Verkehrsteilnehmer hewirkt sein, davon 
ca. 61, 11 und 9 0;0 durch Kraftfahrer, Radfahrer und Fußgänger. Nur ca .. 19 0/0 
sollen vorwiegend außerhalb des Faktors "Mensch" liegen, und zwar 6,7 0;0 in 
Straßen", und 4,6 % in Fahrzeugmängeln, ferner 2,4 % in Wetlereinflüssen, wäb 
rend sich der Rest von 5,8 % auf "andere Ursachen" verteile. 
Die ca. 61 % ige Ursachenquote des Kraftfahrers soll sich an 1. bis 3. Stelle durch 
falsches Vorfahren, Ueherholen und Einbiegen ,erklären (ca. 55 0/0), während erst 
an 4. und 5. Stelle Alkoholgenuß und zu hohe Geschwindigkeit angeg,ehen werden 
(ca. 15 0/0). 

Vergleiche mit 1936-38 ,ergeben eine Steigerung von Unfallzahl, Verletzungen und 
T-odesfällen um ca. 108,,94 und 57 0/0, während die zugelassenen Kraftfahrzeuge 
nur um ca. 55 % stiegen; hieraus folgert man ein um ca. 25-35 % zu hohes An" 
steigen der Unfall" und V,erLetzungshäufigkeit. Zu ähnlich alarmierendem Er" 
gebnis kommt man bei zwischenstaatlichem Vergleich; so sollen' z. B. englische 
und USA:::Unfallzahlen um ca. 35-50 % niedriger als solche aus der Bundes::: 
republik liegen. 
Irgendeine maßstäbliche BedeutImg kommt diesen und ähnlichen Ursachen" und 
Vergleichszahlen indes nicht zu: . 
Als hauptsächliche Lücke ,erscheint ,es, daß die Ursachenermittlung sich meist 
nur auf dnen Partner des StraßenvIerkehrs, den direkten Verkehrsteilnehmer, 
bezieht, während der andere, die verkehrsgestaltende Behörde, praktisch außeracht 
bleibt. Denn im. Gegensatz zur landläufigen Auffassung 'wird man davon aus", 
gehen müssen, daß der modeme Straßenverkehr in jedem Falle z w-ei begriff::: 
liche Partner hat: 
1. die verkehrsgestaltende Behörde als "unsichtbaren", und 
2. den Verkehrsteilnehmer als "sichtbaren" Partner. 
Aufgabe des letzter,en ist es, durch verkehrsvernünftiges Verhalten - imlerhalb 
der Grenz'en des physisch und psychisch Zumutbaren - zur Unfallfreiheit- bei::: 
zutragen. Aufgabe des erster,en ist es, ein im Rahmen der vorerwähnten Zumut:: 
barkeit verkehrssichel'es Straßensystem mit zugehörigen Sicherungs,einrichtungen 
bereitzuhalten, für genügende verkehrstechnische Qualifikation der Fahrzeuge 
und Fahrzeugführer sowie der sonstigen Verkehrsteilnehmer zu sorgen, und den 
relativ unfalIfr-eien Verk'ehrsablauf durch bewegliche und unbewegliche Verkehrs", 
überwachung zu gewähdeisten. 

1) Statüstbs.cho Berichte, Arb.-Nr. V/ll/9, 28.4. 1952, Slatil!trolCs ßum]esamt, Wiesbadon. 
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----------------._-------. _. __ ._---_ .. __ ._----_ ..... _._-_._- ----_ .. _------
K,onsequenz dieser GrundauHassung vom modernen Straßcnverkchr ist es, daß .. 
die verkehrsgestaltende Be,hörde sich in Unfallursache und ::Schuld ebenso zU 

in t1egrieren hat wie der dil'lekte Verkehrsteilnehmer. Bei gutem VerkehrSf 
ablauf ist sie ebenso zu loben wie dieser; bei schlechtem Ablauf, insbesondere 
bei Unfällen ist sie ebenso zu tadeln und der automatischen Strafverfolgung ZUf ,,' 

zuführen. Statistische Konsequenz ist ,es, daß hehördlich verursachte Unfallfakf '. \ 

toren ebenso. sorgfältig zu erheben sind wie diejenigen des direktcn VerkehrSf " 
teilnehmers., , 
Daß dies bisher nicht geschieht, und daß nur drei (!) von den insgesamt 27 
Ursachengruppen des verkehrspoliz,eilichen Unfal1meldeblattes sich auf etwa ~~~ 
hördlich zu v.ertretende Unfallfaktoren heziehen, verdeckt die Unfallkausaütat 
des - mit Ausnahme der Autobahnen - gröblich verkehrsunsicher,en deutschen ',," 
Straßen" und Sicherungssystems SiQwie der unzur·eichenden amtlichen Maßnahmen",;
zur Hebung der V,erkehrsqualifikation der Fahrzeuge und V'erkehrsteilnehmer.::; 
Zum Zw,ecke ausreichender statistischer Wahrheitsfindung hätten den insgesamt',., 
15, sich allein auf den Kraftfahrzeugführer heziehenden Ursachengruppen ähnlich> 
viele Ursachengruppen .aus dem behördlichen Bereich gegenüberzustehen, vgl.· " 
deren Spezifikation nachfolgend unter I-IV; Ziffern 1-16. . 
Zur Versch1eierung der Unfallkausalität trägt es bei, daß die Unfallstatistik in die 
Hände der Verkchrspolizei als Trägers der statistischen Erhebung gelegt ist. W'eder, , " 
ist diese Poliz~i im Interessengegensatz "Verkehrsgestaltende Behörde und Ver~,: 
kehrsteilnehmer"eine genügend neutrale Instanz, noch kann sie selbst bei guter, .' 
Schulung zur einwandfreien Erforschung der oft schwierig gelagerten technischen, :,. ~: 
physiologischen und psychoLogischen Unfallfaktoren absolut imstande sein. Inhalt 
der Ursachenstatistik sind deswegen lediglich die, twtz Bemühung oft fehv ' 
gehenden Mdnungen, die die zum Unfallört abgestellten Polizeib~,amten sich, 

\ 
in kurz·er Bearbeitungszeit bilden konnten; daß die späteren Gerichtsurtcile diese _, 
Ursachenermittlung überwiegend bestätigen, spricht nicht für die Richtigkeit der 
letzteren, sondern die Unrichtigkeit der ersteren (vgl. unter VI). Zwar werde?,\ 
in K,enntnis dieser Fehlerhaftigk'Cit die ermittelten Unfallursachen von der PiQlizc1<'~_ 
statistik als v iQ r I ä u f i g bezeichnet; eine endgültige statistische Feststellung" 

cl l' o.derauch nur der V,ersuch dazu unterbleibt aher, und in der späteren Han " ,_', 
habung werden die vorläufigen, d. h. falschen Ursachenbilder behandelt als seic\n . < ,. 
sie endgültig, d. h. richtig. " ~ >, 

Zu diesen Erhebungsmängeln . trden so.lche der statistischen Auswertung. :'.0: 
wird bei den Ursachenquoten vo.n ca. 61, l11;lnd 9 Ofo der Kraftfahr,er,Rrtdfahr~r '. 
und Fußgänger übersehen, daß zahlreiche behördliche Unfallursachen hier m:t 
eingeschlo.ssen liegen; vgl. nachfolgend unter Nr. 1-16. Deshalb ist audl dle 
vermeintliche, ·ca. 55 0;0 ige Unfallv·erursachung der Kraftfahrer durch falsches 
Vorfahren, Ueberholen und Einbiegen teilweise nichts anderes als eine Um?
schreibung für das Wirken oder Mitwirken solcher behördlich zu vertretendcn 
Unfallfaktorcn. Bei der seit 1936-38 angeblich um ca. 25-35 0;0 gestiegenen UlV, 
fallhäufigkeit unterbleibt die Abstellung auf die allein maßgebliche V 'c r kdus". , _ 
leistung in T'onnen"km und Personen"km; stattdess'en legt man die Zahl der, ;,' , 
zugelassenen, indes ganz verschiedenartig verkehrenden Kraftfahrzeuge zu G~n~ :\-, 
de dies noch dazu für einen einzelnen Stichtag (1. Juli), nicht ein Jahresmlttel, " 
u~d .ohne Einschluß der 'ebenfalls unfallkausalen Besatzungsfahrzeuge. Es ist·, 
euphemistisch wenn das Statistische Bundesamt dieses Verfahren a. a. O. "mehr " 
als grob" nen~t; in' Wirklichkeit ist es ,objektiv falsch, da seine Fehlerquclle weit
größer als die gesuchten Unfallv,eränderungen sein kann. Des weiteren ist dic ' 
Aufaddierung der verschi~denen Unfallgrade (leicht, mittel, schwer) irreleitend;. 
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die Unfallsteigcrung 1951 beruht vorwiegend auf Leichtunfällen infolge 
' Straßenüberfüllung ("gI. unter I, Nr. 1-2). Der Vergleich einzelner, her,:ms" 
'gegriffener Jahre ist statistisch unsicher; für weitgehende Schlüsse sind 

Mehrjahresvergleiche besser. Bei aUen V,ergleichen aber ist die Berücksichtigung 
der örtlich und zeitlich differierenden Verk,ehrsballung unerläßlich, um 
Trugschlüsse zu vermeiden. Die um ca. 20-25 % angestiegene Bevölkerungsdichte 
ist ebenfalls zu be.achten. Schließlich bringt der Vergleich deutscher und aus~ 
ländischer Unfallzahlen so. lange unrichtige Ergebniss,e, als di,e Verschiedenartig~ 
keit der beiderseitigen Statistiken nicht durch Korrekturrechnungen eliminiert 
wird. Alles das geschieht nicht. 
Kurzum, die vom Statistiker zu beachtenden Sprichwörter "Zahlen beweisen" 
und ,Zahlen lügen" wirken sich in der Straßenunfallstatistik weitgehend aus, und 
eine 'nach den obigen Angaben ·erstellte richtige Statistik würde ein gänzlich 
a n der e s Ursachen" und Vergleichsbild ergehen.' Mit Sicherheit würde die ca. 
81 % iO'e Ursachenquote der V'erkehrsteilnehmer sinken, u~d jene der v·erkehrs:: 
gestaltenden Behörde würde erstmals ~eut1~ch .in Erschein~ng tre~en, wobei .. der 
ca. 20 % ige behördliche Ursachenantetl bel Els'enbahnunfaUen hler eher hoher 
liegen dürfte. Auch würden Vergleiche mit der Vorkriegszei~ o~er d:m Ausland 
ganz anders .aussehen, ohne daß die günstigeren Unfallv·erhaltmsse, 111 verkehrs~ 
fortschrittlichen Ländern wie den USA zu bezweifeln wären. . 
Für die nachf.olgenden Untersuchung·en ist es deswegen wichtig, von .der UnfaIr" 
dichte pro Tonnen::km oder Pers.onen~km auszug,ehen. In den US~ hegen. s?lche 
Zahlen im Gegensatz zur Bundesr,epublik vor, und zwar hat man Je 1 Milliarde 
Perso.nen::km im Eisenbahn", Luft", und Straßenverkehr ca. 1,2, 8 ~?,d 16 .Unfall~ 

,.tote gefunden, entsprechend einer Stufung dieser Sc~werstunfal1e .. wte etwa 
1 : 7 : 14. I-Herbei hat' sich die Eisenbahnquote wie auch m and~r'en Landern als 
annähernde K'Ünstante .eingependelt, die das derz·eit unv,ermcldb.are Maß der 
technischen und menschlichen F,ehlerquellen ausdrückt. Dagegen smd Luft" und 
Straßenquote im langfristigen Absinken; die, über 100,:jährige Betriebserfahrung 
der Bahn im Gegensatz zur 1O-30"jährigen des modernen Luft~ und Straßen" 
v·erkehrs ist dabei zu berücksichtigen. , 
Hieraus f.o.lgt, daß selbst in den gern als Muster der Str~~e~sic~erheit hera~ 
gezogenen USA eine erhebliche Straßenunfallsenlsung moghch 1st, ohne daß 
dabei an eine Annäherung der Eisenbahn::, Luft", und Straßenqu~ten vorerst zu 
denken wäre. Umso. größer wird die mögliche Unfallsenkung l~ Deutschland 
angeno.mmen werden können, nac.?dem in der. S:ufu~g 1 : 7 : 1 ~ dle le~ztere Z~hl 
wohl höher in der. Bundesrepubhk wahrschemhch uber 20 hegen ·durfte. Eme 
z. B. 50 % ige deutsche Unfallsenkung als Mehrjahr·esziel liegt, v'Ürhehaltlich 
weiter gesteckter Fernziele, nicht im Bereich des Unmöglichen: . ! 

Will man von diesen Zusammenhängen ausgehend sich dem wlrkhchen Ursachen .. 
bild des deutschen Straßenv,erkchrs nähern und daraus die notwendigen Maß" 
nahmen zur Unfallsenkung ableiten, so legt mari zweckmäßig zunächst die bis" 
herige, lückenhafte Auffassung zu Grunde und findet dann durch Eliminierung 
der Lücken die neuen Erkenntnisse und Wege. 

. Von Einzelheiten abgesehen, ist der Querschnitt der hisherigen Auffassung etwa 
der fo.lgende: 

. ,." 

.1) Die Unfallursache ist mit rund 80 % beim Verkehrsteilnehmer~ davon rund 
, 3/1 = 60 % heim Kraftfahrer zu suchen; 

b) die übrigen 20 % liegen hei Straßen", Fahrzeug~, Wetter" und ar;deren Ein" 
flüssen, ohne daß von behördlicher Verursachung gesprochen wud; . . 

"1 I 

I,:;:; : 

",', i . 

I ~ , ' 
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c) die Unfallsenkung ist deswegen ausschließlich oder überwiegend durch "Er~" 
ziehung" der Verkehrsteilnehmer, vor allem des Kraftfahrers vorzunehmen. 

Das Wort "Das Publikum muß erzogen werden" ist zur festen und alleinigen 
Formel der straßenverantwortlichen deutschen Behörde geworden, und die immer 
verschärften Verhaltens,< und Strafbestimmungen vorhandener oder geplanter 
neuer Gesetz.e (Unfallbekämpfungsgesetz) drücken aus, was man unter "Erzk" 
hung" zu v,erstehen geneigt ist. 
Daß ,dieses in der öffentlichen Meinung bestehende Gesamtbild irreleitet ~nd 

. eine wirksame Unfallsenkung hindert, ergibt sich bereits aus den eingangs 
entwickelten Gedankengängen. Denn aus der Zweiseit~~k~it des ~oderne~ 
Straßenverkehrs und seines Unfallkomplexes folgt zwangslaufIg, daß eme maXI" 
male Unfallsenkung nur dann ,erreic?bar ist, ~ennbeid~ Partner, Behörde 
und V,erkehrsteilnehmer, sich in gleIcher Welse, d. h. mlt demselben weder 
über" noch unterspannten Sorgfaltsmaß in Unfallursache und "Schuld integrieren, 
so wie auch in den USA ,erst das für beide Verkehrspartner verpflichtende \Vort 
"SaEety first" die bekannte weitgehende Unfallsenkung er~öglichte. Nicht aber 
ist 'es angängig, daß der ,eine Partner des StraßeI?-ve~kehrs sIch aus Unfallursache 
und "Schuld apriori praktisch ausschli.eßt und dl~elgenen ~~terlassungen dur~? 
,überspitzte, physisch oder psychisch nIcht mehr emwandfrel emhaltbare Anspru" 
ehe gegen den ander,en Partner zu heilen sucht. • 

Tatsächlich ist dieses aber, wie nachfolgend unter: 
I. Straßennetz, 

Ir. Sicherungseinrichtungen, 
II!. Fahrzeuge, 
IV. Y,erkehrsteilnehmer, 
V. Straßengesdzgebung, 

VI Verkehrsüberwachung 
untersucht wird seit etwa 20 oder 30 Jahren (unter Ausschluß der Kriegs;< und 
ersten Nachkri~gsJahr~) die üb~rwie?,ende Entwicklungslinie im ~~utsch<:n 
Straßenverkehr. Eine Ausnahme smd dIe Autobahnen; als solche bestahgen Sle 
die Regel und verdeutlichen den sonstigen Unterlassungsgrad. Für das übrige, 
meist aus früheren Feld" oder sonstigen historischen Wegen herausentwickelte 
Straßennetz wurden nicht annähernd diejenigen technischen Verbesserungen bc" 
trieben, dieeS'für ca. 2,5 Millionen Kraftfahrzeuge (1. 7.1951), derzdt (Mai 1952) 
fast 3 Millionen in absehbarer Zukunft 4 Millionen oder mehr, und für die zu" 
nehmende Zahl' der Eahrräder von wohl auch etwa 5 Millionen verkehrstüchtig 
machen könnten. Es fehlte sowohl an einer weit vorausschauenden, alle obigen 
6 Sektoren umfassenden G ,e ne ra I p 1.1 nun g, wie an der Zuteilung der not" 
wendigen Mittel, wie überwIegend sogar an der tiefen und rechtzeitigen Erkennt" 
nis und dem daraus abgeleiteten ,erfolgreichen Verbesserungswillen der straßen", 
verantwortlichen Behörde. Wenn auch manche nützlichen Verbesserungen anzu" 
erkennen sind, so beschränkte man sich meist doch auf T eilIösungen, die den 
Charakter einer langfristig als "Flickarbeit" zu bezeichnenden Straßenpolitik tru" 
gen. Das sich zuspitzende Mißverhältnis zwischen Fahrzeugzahl uIid Aufnahme" 
fähigkeit des Straßensystems, und die hieraus resultierende Yerkehrsunsicherheit 
suchte man in erster Linie durch überdehnte Ansprüche an das Opfer dieser 
Situation, den V,erkehrsteilnehmer zu steuern, womit man - anstelle seiner 
methodischen Einschulung in die neuen Erfordernisse - mit der ultima ratio der 
Bestrafung mehr begann denn aufhörte. Kurz: die Yerkehrssorgfalt des Ver:< 
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kehrs teilnehmers wurde ebenso übe r s p an n t wie diejenige der verkehrs,;: 
gestaltenden Behörde u nt ,e r s pan nt. 
Mit der bekannten Kapitalknappheit der deutschen Wirtschaft zwischen dem 
1. und 2. Weltkrieg und nach dem letzteren ist dieser f,ehllauf nicht hinr,eichend 
zu begründen. Die nötigen Y,erbesserungsmaßnahmen in 'Obigen Sektoren II! 
und IV sind praktisch keine Kapital:::, sondern Planungs::: und Organisations::: 
fragen. Unter Punkt I! ist der Kapitalbedarf relativ gering; im Rahmen der 
öffentlichen Etats ist er aufbringbar, wenn man di,e Ausgaben für andere weniger 
vordringliche Zwecke und die Größenordnung der einzusparenden Unfallschäden 
vergleicht. Aehnliches gilt für den, auf kleinere Verbesserungen, Umbauten usw. 
entfallenden Anteil unter Punkt 1. Nur die größeren Um::: ,'Oder Neubauten unter 
I wär,eneigentliche Finanzpr'Obleme und in den Etats der Baulastträger nicht 
'Ohne weiteres unterbringbar. 
Dabei kann indes nicht gesagt werden, 

• 'I ..... ",I 

'. I 

Berichtigung zu Heft 3/1952 

daß die nötigen Finanzmittel nicht b~" 
Etats in Y,erbindung 

kannt. Dagegen muß 
ler bestehenden Kapi::: 
wäre, w,enn man es 

;:ehrs werden zur Zeit 
davün etwa 350-400 
.ölabgahen im Rahmen 
'Va 1/3 dieses Gesamt< 

Auf Seite 145 letzter Absatz 2. Satz muß es ch vorHegenden Etat::: 
.ts von Bund, Ländern 
l DM verkehrsfrcmd, 
v,erden. So nötig und 
: Mitfinanzi'erung aus 

./ 

. richtig heißen: 

Allein das Land Nordrheln-Westlalen gibt für 
.. das Jahr 1950 .. , . 

:billigt i werden, wenn 
er Angabe völlig un" 
e aus dics,cm Grunde 
besteht, ist es sowohl 
~ dies,er Gefahr einen 
m Straßenverkehr zu 
er schuldhaft verletzt 

Für ,eine gründliche deutsche Straßens.anierung veranschlagt das Verkehrsmini::: 
sterrum der Bundesrepublik >etwa 8 bis :10 Milliarden DM, dav'On etwa 3,5 
Milliarden DM innerhalb ,einer DringlichkdtsstuEe 1. Die bei Annahme eines 
10"Jahresplancs nötigen 350 Millionen DM pro Jahr werden nicht zugeteilt; 
die Zuteilungen reichen nicht ,einmal zur einwandfreien Erhaltung der vorhande" 
nen Straßensubstanz aus (S'e e b 0 h m a. a. 0.). Mit s'Olcher, die behördliche 
Straßensorgfalt weit unterspannenden Y,erkehrspolitik ist eine ausreichende 'Oder 
gar maximale Unfallsenkung auf der deutschen Straße begrifflich unmöglich. 
Das hohe Ausmaß der materiellen Unfallschäden ist hierbei zu berücksichtigen. 
Allein das Land Rheinland"Pfalz gibt für das Jahr 1950 (über 60000 Unfälle, 
40000Y,erletzte, 2000 Tüte) etwa 43 Millionen DM an direkt,em Schaden an, oder 
unter Einschluß des v,erl'Orenen Sozialproduktes etwa 110 Millionen DM.3) Die 
öftere Bezifferung des jährlichen deutschen Gesamtschadens zwischen 300 und 
400 Millionen DM wäre hiernach eher zu niedrig; in jedem Falle ist die zusätz::: 
--2-) -Se,ebohm, Das StraßcnbaliprogI'amm des Jahl'CS 1952, ADAC-Molorwelt 1952, lIeft NI'. 2. 

3) ßrandt, Probleme der Verkehrsunfallverhütung, Sc,i.te 'lG, Dortmund 1951. 
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kehrsteilnehmers wurde ebenso überspann t wice dicejenige der verkehrs .. 
gest.altenden Behörde u n t e r s pan n t. 
Mit der bekannten Kapitalknappheit der deutschen Wirtschaft zwischen dem 
1. und 2. Weltkrieg und nach dem letzteren ist dieser Fehllauf nicht hinr-eichend 
zu begründen. Die nötigen Verbesserungsmaßnahmen in obigen Sektoren III 
und IV sind praktisch keine Kapital", sondern Planungs,:: und Organisations" 
fragen. Unter Punkt II ist der Kapitalbedarf relativ gering; im Rahmen der 
öffentlichen Etats ist er aufbringbar, wenn man di,e Ausgaben für andere weniger 
vordringliche Zwecke und die Größenordnung der einzusparenden Unfallschäden 
vergleicht. Aehnliches gilt für den, auf kleinere Verbesserungen, Umbauten usw. 
entfallenden Anteil unter Punkt 1. Nur die größeren Um" ,oder Neubauten unter 
I wären eigentliche Finanzprobleme und in den Etats der Baulastträger nicht 
ohne weiteres unterbringbar. , 
Dabei kann indes nicht gesagt werden, daß die nötigen Finanzmittel nicht be" 
standen oder bestehen. Die Fehlausgaben der deutschen Etats in V,erbindung 
mit dem 2. Weltkrieg seien hier nicht erörtert; sie sind bekannt. Dagegen muß 
darauf hingewies'en werden, daß selbst derzeit (1952) trotz der bestehenden Kapi;; 
talnot .eine bessere Str,aßenfinanzierung nicht unmöglich 'wäre, wenn man es 
woll t e. Die fiskalischen Erträge des deutschen Kraftv,erkehrs werden zur Zeit 
auf überschläglich 1,2 Milliarden DM jährlich geschätzt, davon etwa 350-400 
Millionen DM an Kraftfahrzeugsteuern, der Rest an Mineralölabgahen im Rahmen 
der überhöhten Treibstoff" und. Schmierölpreise. Nur dwa 1/3 dieses Gesamt.. 
aufkommens = ca. 400 Millionen DM scheinen jedoch nach vorliegenden Etat .. 
zahlen in die ordentlichen und außermdentlichen Straßenetats von Bund, Ländern 
und Gemeinden zu fließen, während 2/3 = 800 Millionen DM verkehrsfremd, 
vermutlich überwiegend auf dem Sozialsektor verausgabt werden. So nötig und 
dringlich Sozialausgaben ohne Zweifel sind, so kann ihr,e Mitfinanzierung aUS 
den Erträgen des Kraftverkehrs jedenfalls ,dann nicht gebilligt; werden, wenn 
das deutsche Straßensystem auch nach v,erkehrsministerteller Angabe völlig un" 
zureichend, d. h. verkehrsunsicher g,ewmden ist.2) Solange aus diesem Grunde 
im Straßenverkehr überhöhte L'ebens" und Schadensgefahr besteht, ist es sowohl 
sozial" wie verkehrspolitisch begründet, bis zur Abstellung dieser Gefahr einen 
llöheren Anteil aus dem Aufkommen des Kraftv·erkehrs im Straßenverkehr zu 

. investieren. Der Grundsatz "Safety 'first" wäre sonst schwer schuldhaft verletzt. 
/,:' Für eine gründliche deutsche Straßensanierung veranschlagt das Verkehrsmini.:< 

sterrum der Bundesrepublik dwa 8 bis ,10 Milliarden DM, davon etwa 3,5 
Milliarden DM innerhalb ,einer Dringlichkeitsstufe 1. Die bei Annahme eines 
10" Jahresplanes nötigen 350 Millionen DM pro Jahr werden nicht zugeteUt; 
die Zuteilungen reichen nicht einmal zur dnwandfreien Erhaltung der vorhande" 
nen Straßensubstanz aus (S 'e e b 0 h m a. a. 0.). Mit solcher, die behördliche 
Straßensorgfalt weit unterspannenden V,erkehrspolitik ist dne ausreichende oder 
gar maximale Unfallsenkung auf der deutschen Straße begrifflich unmöglich. 
Das hohe Ausmaß der materiellen Unfallschäden ist hierbei zu berücksichtigen. 
Allein das Land Rheinland"Pfalz gibt für das Jahr 1950 (über 60000 Unfälle, 
40000Verletzte, 2000 Tote) dwa 43 Millionen DM an direktem Schaden an, oder 
unter Einschluß des verLorenen Sozialproduktes etwa 110 Millionen DM.3) Die 
öftere Bezifferung des jährlichen deutschen Gesamtschadens zwischen 300 und 
400 Millionen DM wäre hiernach eher zu niedrig; in jedem Falle ist die zusätz,:: 
--2-) -Se'eb"'ohm, Das Straßenbauprogramrn des Jal11~s 1952, ADAC-Motorwdt 1D52, lIeft Nr. 2. 

3) llrandt, Probleme d{)r VcrkehrsulIfallvcrhütulIg, SoiLe 4G, Dortmulld 1951. 
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liehe Investierung von 350 Millionen DM jährlich angesichts der mögÜchcn 
Schadensreduzierung 'eine finanz'" und verkehrspolitisch rentable Maßnahme.: ,", '" 
Die jahrzehntelangen, und auch derz,eitigen vermeidbaren Unterlassungen' 'dSf..!· 
deutschen Verkehrspolitik auf dem Gebiet der Straße sollen nachfolgend' in". 
Form von 20 ineinandergreifenden Maßnahmengruppen kurz zus~mmengestcllt ',' 
werden. Dabei wird jeweils ein Vergleich mit den Methoden der Eisenbahn;~·. 
angesichts der von dieser erreichten rdativen Unfallfreiheit, angezeigt sein. Denn ,~:, 
wenn ,auch die Betriebsbedingungen von Straße und Bahn sehr verschieden sind-.. 
(u. a.arheitet die letztere auf eigenem Gelände, mit eigenen Fahrzeugen und' 
eigenem P,ersonal), so sind dice Schwierigkeiten bei der Straße eher g r ö ß e r c als ~,,; 
jene bei der Bahn, und in den 6 Sektoren: Straßennetz, Sicherung, Faluzeug;,:' 
Verkehrsteilnehmer, Straßengesdzgebung, V,erkehrsüberwachung wären folglicli{: 
analog größere Sicherheitsrnaßnahmen notwendig. Das Gegenteil ist jedoch';' 
- wie unten dargelegt in einem oft kaum vorstellbaren Maße - der FalL Dic,":~ 
hohe Unfalldichte der deutschen Straße liegt insoweit nicht an deren Eigenart:·· 
im Unterschied zurScMene sondern an der Unterlassung des zur maxiInalcn, 
Unfallsenkung ,erforderlich~n Sorgfaltsmaßes der straßenverantwortlichen Be~c;:;';" 
hörde. ':~~: 

I. Str,aßennetz. .:: : 
Dem V,erk'ehrsminister der BundesrepublU<: wird beigepflichtet werden köm;cn;',{, 
wenn er a. a. O. 'erklärt, es sei "der Zeitpunkt gekommen, wo das Bundesstraßen",:,:, 
netz dem immer stärker werdenden V,erkehr einfach nicht mehr gewachsen ist'.'.:· ", 
Es handelt sich v,ornehmlich um folgende Mängel: . 

,:"'." 

1. unzur,eichende Straßenbreiten (V'erstopfungen, Engpässe, Mangel an r:lIß;' 
gänger'" und Radfahrwegen), 

2. fehlende Ortsumfahrten (auch im Zuge überlasteter F'ernstraßen), 
3. ungenügend gesichede Bahnkreuzungen, 
4. technisch falscher Straßenbau (u. a. Welligkeit, Rutschgefahr, Kurvenfehler:;' 

Frostempfindlichkeit, Baumeinfassungen, Sichtstörungen), 
5. Parkplatzmangel. , !: 
Diese ,Fehler sind technisch bekannt, aber es fehlt verkehrspolitisch an der Beto", " 
nung ihrer Vermeidbarkeit wie statistisch an der Ermittlung ihrer Unfallkausali",; 
tät. Zweifellos ,enthalten .obige Punkte 1-3 größere Finanzausgaben, die nicht, ' 
5>0 sehr durch die' normale Jahresaufwendung, als durch die jahrzehntelange ,~' 

" S ta u u n g der Unterlassungen kritisch geworden sind. Trotzdem sind sie, \\'ic:'.~ 
üben dargelegt nicht unlösbar. Die Punkte 4-5 sind dagegen mehr Fragen dcr{; 
rechtzeitigen pianung und OrganisaUon. So müssen ebene und rutschfeste Straße'Il.:>·' 
mitrichtig überhöhten Kurven (vgl. z. B. die ausländischen Vorbilder) nicht grund;':., ~' 
sätzlich mehr kosten als Fehlbauten ; auf technisch einwandfreie Lösung war ab'er',[<',' 
ang,eskhts der unzureichenden Straßenbreiten umso meh~ zu achten. Das Park\Y.~:~/ 
platzvolumen wurde jahrzehntelang vernachlässigt, da man hier wie überall miLc:'\" 
den bevorstehenden Fahrz'eugzahlen nicht genügend rechnete. Derzeit ist u:a:~;;c ' 
die ungenügende Parkplatzgewinnung beim Wiederaufbau zerstörter Orte'::u' , 
erwähnen. c' , 

Man half sich statt ausreichender Maßnahmen mit der schon oben erwähnte~;,\:, 
"Flickarbeit" und damit, daß man dem Verkehrsteilnehmer dn zunehmendt.in';,\,~~>:.' I 

erfüllbares Sorgfaltsmaß auferlegte. Zu rügen sind in dieser Hinsicht u. a. §§ 1 ~~':>. ' 
und 9, Abs. 2 der Straßenv,erkehrsordnung über allgemeine Verhaltensart und i> , .. ,...,-

• t·· , 
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'Fahrgeschwindigkeit, ferner § 13 über Yorfahrtr,egeln. T,enoi: dieser §§ ist es, vom 
Verkehrsteilnehmer unter zunehmend verschärfter Strafhandhabung eine UnfalL< 
freiheit a:uf dem v,erkehrsunsicheren Straßensystem kurzerhand - und unabhängig 
davon, inwieweit dies m ö gl ich ist - zu ve r1 an g 'e n. 
Auf diese Wdse werden Unfallursache und ",Schuld rein '0 p t i s c h vom "unsicht", 
baren" Verkehrsp.artner (Behörde) <luf den "sichtbaren" verlagert; daß bei der 
vermeintlich ca: 55 %igen Ursachenquote des Kr,aftfahrers durch falsches V'Or .. 
fahren, Ueberholen und Einbiegen in Wirklichkeit 'ein ,erheblicher Teil beim 
Kr,aftfahrer ab"" und bei den behördlichen Unfallursachen zuzusetz'en ist, wurde 
eingangs schon angedeutet. Denn die statistisch ausgewiesenen Straßenmängel 
von ca. 6,7 % beziehen sich nur auf einen T,eil der Mängel unter ,Nr. 4, ein 
anderer T,eil sowie dice Hauptmängel unter Nr. 1 und 2 bleiben gänzlich außer", 
acht, d. h. sie werden kurzerhand dem Kraftfahrer zugeschrieben. Dies verfälscht, 
die statistisch sichtbare Unfallkausalität, denn es ist nicht Fdüer des ,Kraft .. 
fahrers, wenn ,er trotz guten Willens und voller Fahranstrengung mit dem quanfL. 
tativ und qualitativ mangelhaften Straßennetz nicht·mehr fertigzuwerden vermag. 
Bei ihm zumutbar·er Sorgfaltsleistung, v,or allem bei gllCich noher Sorgfalts:: 
leistung von Behörde und Verkehrsteilnehmer, ist die ,erster,e innerhalb der ca. 
55 % igen Ursachenquote zu integrieren. 
Würde - um di:esen Vergleich zu ~iehen - die Eis,enbahn Schi:enen und Ober" 
bau ,ebenso Ausweichgeleise u. ä. ebenso jahrzehntelang in Unordnung geraten 
lass~n wie.'es beim St~aßennetz trotz mancher anzuerkennenden Verbesserungen 
geschah, S'O wäre auch hier'ein Hochschnellen der relativ geringen Unfa~lhäufi~" 
keit unvermeidlich. Die UnfalLdichte der deutschen Straße entbehrt ll~sowelt 
jeder Mystik; verwunderlich kann eher erscheinen, daß sie z. B. bei Hindurch ... 
führung intensiven Fernverkdll's, darunter übergroßer Lastzüge, durch über 
1000 verkelll'sgefährliche Städte und Ortschaften nicht noch weit höher ist, was 
fUreine relativ hochgespannte V,erkehrsvernunft der Beteiligten sprechen muß. 

II. Sicherungs einrichtungen. 
Das Sicherungswesen der deutschen Straßen ist, von den Autobahnen auch hier 
abgesehen, ähnlich unzureichend wie der Straßenzustand seIher: 

6. verworrene Beschilderung, 
7. ungenügende Signalisierung, 
8. mangelhafte Beleuchtung, , , 
9. fehlende Strich führungen, Inseln, Geländer. 

Auch diese Fehler sind technisch bekannt werden aber statistisch nicht erfaßt 
oder in ihrer Unfallkausalität gewiirdigt; Finanzpl'lobleme stellen sie bei r,echt~ 
zeitiger Planung umso weniger dar, als mit einem geringeren Finanzaufwand ein 
weit größer,er Sicherungs effekt erreicht werden konnte. 
Die Unsicherheit liegt hierbei vm allem darin, daß durch ein Uehermaß von meist 
nicht <einwandfrei angeordneten V,erbots" und W arnz,eichen die Aufmerksamkeit 
des Fahrz,cuglenkers von der - lOhnehin unsicheren, ständig neue Gefahrmomente 
bringenden - Straße ab ge l,e:n k t wird. Die Sorgfaltsleistung des Fahrers 
wird' gespalten, das V,erkehrsrisiko ,erhöht. Statt sich dem sekündlich variablen 
Straßenbild v'Üll widmen zu können, muß er nach ,etwaigen Zdchen fortges'etzt 
"suchen" . 
Sicherheitsmäßig abträglich ist zunächst die Ueberzahl der Schildermoclelle; unter 
Einschluß der noch nicht allgemeineingefülll'ten 36 UNO"Schilder dürften etwa 
60-70 Varianten bestehen, die sich 6 verschiedener geometrischer P,ormcn, fast 
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Trotz der technisch hekannten Auswege z. B. in Form nicht flackernder Fahr; 
radlampen und ven "Katzenaugen" an den Pedalen ferner einer aus allen Blick~: 
winkeln unbedingt sichtbaren Fuhrwerksbeleuchtu~g unterbleiben di,e notwendi" :. 
genRegelungen....·'· 
Mit d~eser serglesen Handhabung vergleiche man wiederum das exakte Vorgehen 
d~ EIsenbahn nicht nur hinsichtlich der konstruktiven Ansprüche an die Falw 
::~uge, sondern auch ihrer laufenden Revision nach z·eitlich und inhaltlich genatt 
emgehaltenenPlänen. / . (; 

IV. V,erkehrsteilnehmer. 
A,ehnlich wie Straße, Sicherung und Fahrzeug, wurde vor allem auch der Faktor 
"Mensch" im Straßenverkehr vernachlässigt: . 

15. unzureichende Schulung aUer Verkehrsteilnehmer, 
16. Lücken der Führerscheinerteilung ... 

Die hier behördlich zu vertretenden Mängel verschwinden in der Unfallstatistik 
gänzlich; trotzdem sind sie wahrscheinlich von größerer Unfallauswirkung als' 
alle übrigen Mängel zusammengenommen. Denn auf das menschliche Verhal,,'\ 
t'~n kommt es besonders dann an, wenn das materiell~ Verkehrssystem (Straße,:., 
SIcherung, Fahrzeug) f,ehlerhaft ist. . 
Die zur Verkehrsschulung nötigen Maßnahmen sind im großen und ganzen' be" .. 
kannt und wurden 'Oft ,erörtert. Vor allem handelt 'es sich um Aufklärung durch 
Presse (auch illustrierte), Rundfunk, Film, Vorträge, Kurse, Ausstellungen; SchUf 
lungstage, sonstige Aktionen dieser Art; bei der Jugend hätte methodischer '. 
Schulunterricht in solcher W,eise hinzuzutreten, daß der junge Mensch z. B. .' .••. 
im 10. Lebensjahr ähnlich verkehrstüchtig ist, wie ,er bis dahin lesen und schreiben" 
lernte. Dies alles wurde weitgehend vernachlässigt; weder genügende Breiten" 
nech Tiefenwirkung wurden erzielt. . . 
Ueberdie~ ging man bei den wenigen getreffenen Maßnahmen 'Oft v,on einem •. 
psychologisch falschen Ausgangspunkt aus: daß der I schl,ech t,e Wille der . 
VIerkehrsteilnehmer zu unt'erstellen sei. So schreibt die, sich in .anerk·ennens'tvertc"r .. ~ .. 
W,eise auch mit V,erk,ehrsschulung befass,ende "Verkehrswacht" die Unfalldichte -
"n~cht dem Verkehr", sondern "dem Leichtsinn, dem Unvermögen, der Dumm":' 
hett, dem Desinteresse der Verkehrsteilnehmer" zu. 4) Diese Veraussetzung ist -
diskriminierend und steht dem gewollten pädagogischen Effekt entgegen; außcr~ .. 
dem ist sie objektiv unrichtig. Deber ,95 % der Menschen, hier der Verkehrsd.' 

, teilnehmer sind als vernünftig anzusprechen; daß sie die körperlichen und teils 
auch materiellen Unfallfolgen selber zu tragen haben, Wird diesen Prozentsatz. .. 
erhöhen. A'U~zugehen ist deshalb zunächst vom gute n Willen der Beteiligten; 
das Volumen des modemen Straßenv,erkehrs ist über sie "hereingebrochen";·", 
und sie wissen oft nicht; wie sie sich zu verhalten haben. Verkehrsfehler sind \:' 
i~~owe~t zunächst immer Schulungsfehler,' und obenzitierte negative Kritik, 
h~tte SIch eher gege~ diejenige verkehl·svera.ntwertliche Behörde zu richten, die" 
mcht n~~ ?as matenelle System (Straße, SIcherung, Fahrzeug) jahrzehntelang>_ 
v,ernachlasslgte, sondern auch den Menschen ungenügend geschult ließ und die ' 
~umme .~ieser vermeidba~en und deshalb schuldhaften Unterlassungen mittels, 
uberscharfter Gesetz.esbestunmungen gegen den Verkehrsteilnehmer auszulöschen' 
gedenkt . 

'4) Verkehrswacht, Der Tod roitet durch di.e Stadt, München 1951. 
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'Ein Sonderproblem ist die, ·ebenfalls verkehrsunsicher gehandhabte Fahr,erlaub" 
nis für Kraftfahrzeuge. Die gesundheitliche Prüfung des Anwärters findet in 
der Weise statt, daß der ä u ß ,e r c Befund des Prüflings, so das Fd11en von 
'Amputationen, durch polizeilichen Augenschein f,estgestellt und hierbei nach 
ctw.aigen ~,~iden gef~agt wird .. Mit der V.erneinung durch den Prüfling ist dieser 
gesundheühch als 'emwandfrel befunden. ö) Auf diese Weis,e erhalten und be" 
halten z. B. Epileptiker, Arteriosklerotik,er, Hirngeschädigte, chronische Alke" 
holiker, schwer Sicht" und Gehörbeschränkte die Fahrerlaubnis. G) Stattdessen 
erscheint eine amtsärztliche Untersuchung vorteilhafter, nicht als Formalität 

. sondern z. B. auch mit Hilfe neu zu entwickelnder Eignungs.-Prüfgeräte (Tes~ 
verfahren). Fahrtüchtige Beschädigte wie Einäugige, Teilamputierte u. a. wären 
hierbei nicht grundsätzlich abzulehnen. Die Ueberprüfung der Führerscheine 
z. B. in 3" Jahresabständen -oder nach Unfällen - als medizinische, nicht jedoch 
diskriminier,ende Maßnahme - erscheint erwägenswert; der lebenslange Führer" 
schein ist weder die Norm aller Auslandsstaaten, noch ,entspricht er der bewährten 
Praxis anderer V.erkehrszweige (z. B. Luft" und Eisenbahnverkehr). 
Der ungenügende Gesundheitszustand der deutschen Bevölkerung als Folg,e des 
2. \X'dtkrieges ist in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen. Kreislaufstö~ 
rungen, Neuresen, Depressionen, aber auch bloß·e Ueberlastungen können die 
Fahrtüchtigkeit selbst des sorgfältigsten Fahrers mindern, besonders wenn dieser 
ohne Schuld entweder seinen gesamten . Befund, oder aber dessen Schwankungen 
(,.gute" und "schlechte" Tage, um nicht zu sagen: Minuten) nicht richtig eiTIf 
schätzt. Nach Ermittlungen.des V,erkehrspsychologischen Institutes in Karlsruhe, 
die in Zusammenarbeit mit der dertigen V,erkehrspolizei stattfanden, s-ollen sich 
70 -75 % der untersuchten Kraftfahrtunfälle in den jahren 1950-1952 aus nicht 
schuldhaft he dingten Aufmerksamkeits" und Reaktionsausfällenergehen 7); trotz" 
dem erfolgt meist Bestrafung. 
Zusammenfassend zur menschlichen Verkehrsqualifikation ist festzustellen, daß 
schon der g ,e s und:e Mensch der Ueherheanspruchung durch das verkehrsunsichere 
System (Straße, Sicherung, Fahrz,eug) nicht immer einwandfrei genügen kann; 
er müßte dnen ,,6. Sinn" haben, um alle Gefahrquellen rechtzdtig zu ahnen. 
Der behördliche Versuch, dieses "Ahnen" mit Hilfe oft nicht einhaltbarer ViQt·" 
schriften wie -ohen zitierter §§ der Straßenverkehrs-ordrrung zu ,erz w in gen, 
ist auch dann psychologisch f.ehlgehend, wenn er bei einer sonstschlechtwilligen 
Minerität von "Verkehrssündern" AbschreckungseHekt hat. Umso weniger kann 
der nie h t v-oll gesunde, sich dessen aber nicht genügend hewußte Mensch, dem 
statt dnes ,,6. Sinnes" in Wirklichkeit 'Oft der 5. Sinn, das rechtzeitige "Sehen" 
der Unfallgefahr abgehen kann, auf diese Weise verkehrstüchtig gemacht werden. 
Nicht Gesetz.esüberschärfung, s:ondern Durchführung der in dieser Abhandlung 
unter Nr. 1-16 geforderten Verbess,erungen des Straßen" und Sicherungssystems 
sowie der Fahrzeug" und personellen Qualifikation sind zu f.ordern,um die Straße 
l,eich ter handhab bar zu machen. 
Der V,ergleich mit der Eisenbahn ist hier besonders aufschlußreich. Abgesehen 
von s:einer gründlichen Berufsausbildung wird der L:okomotivführer in Deutsch'" 
land mittels langjährig 'entwickelte~ T cstapparatu1'len auf KonzentraUonsfähigkeit, 
Reaktionsz'eit und "Ar~, Sch1'leckfestigkeit u. a. geprüft; solche Prüfung scheidet 
Unfallträger weitgehend aus. Dies alles, :obschon der Lokomotivführ·er nicht 

6) AUgcmo~n typischer V,erlaul d:wn Verfasser hck,3!nntcr Fäl:tß (1952). 
G S t e 0 n s, Krankheit und V crk·chrssidlCrhci-t. Deutscho Medi7Jin. Wochcl\~chrirt 1!)52, S. 343. 
7) von Fabel', UnfaUanläJSISo und ncußS Tcstv,ßrfahron, Vcrsrcherungswirtschaft 1952, S.180. 
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durch sekündlich w h I d G ~~-------_.-------------.-._--_ ... --... -.--, 
Wenn d' S ec se n ee a rmomente wie auf der Straße überlastet ist 
verglei h~n k teses

d
. orgfaltsmaß der Bahn mit der Handhabung im Straßenverkeh; 

c , ann essen Unfallhäufigkeit kaum verwundern. 

V. Straßeng~Sletzgeb'Ung. 
In den für die heid V k h .. den straßen. h I' enere. rspartner, Behorde und Verkehrsteilnehmer, gelten", 
de Str ß drcc l~ hlche~ Bestnnmungen spiegelt sich das verkehrsunsichere Bild 

r a eeut lC wIeder: 

17. Behörde. . . . . kein besonderes Gesetz, 
Verkehrsteilnehmer a) Str.aßenverkehrsordnung, 

b) Straßenverkehrszulassungsordnung, 
c) Kraftfahrzeugverkehrsgesetz, 
d) Pflichtversicherungsgesetz. 

Dem F,ehlen jeglichen "Straßensicherungsgesetz,es" zur zentr,alen Verpflichtuno
d~r straßen~erantwortlichen Behörde stehen, von unwichtigeren abgesehen, obig~ 
Vl,er SpezIalgesetze und ",V,erordnungen gegenüber, die in etwa 180 §§ das 
V,erhalten des V,erkehrsteilnehmers, ebenso seine und des Kraftfahrzeuges Zu", 
lassux:~ zum Kraftverkehr sowie die Pflichtversicherung genau festlegen und 
~,erstoße u~ter ~tra~e stellen. Strafverfolgung tritt beim Unfall auto ma t is c h 
em. Daß 111cht nur Jedes besondere Gesetz, sondern vor allem diese Automatik 
der Strafverfolgu~g gegenüber der verkehrsgestaltenden Behörde fehlt, ist der 
le.!zt~ U:grun~ fur deren verkehrstechnische Unterlassungen und die Unfall", 
ha'UfIgk~It .. DIes umso mehr, als die Behörde, abgesehen von ihrer praktischen 
StraffreIheIt, auch von den körperlichen und materiellen Folgen der von ihr 
verursachten Straßenunfälle freibleibt. Die Einführung dieser Automatik würde 
e~en~o r:volutio~ier~nde Verbesserungen im Straßenverkehr nach sich ziehen, 
WIe Ihr Fehlen dIe Jahrzehntelangen Unterlassungen wenn nicht hervorrief so 
doch lermöglichte. ' 
Daß andere verkehrsfortschrittlicher,e Länder wie die USA auch ohne 'solche 
Automatik die Unfälle senken konnten, steht der hochdringlichen Reorganisation 
des .:deu.tschen Straßenrechts nicht 'entgegen. Denn in diesen Ländern ist die 
b:eh?.rdhche Mentalität eine andere; die Gegenüberstellung der Slogans "Safety 
frrst . und "Das Publikum muß ,erzogen werden" veranschaulicht dies. Wie 
schon ohen angedeutet, handelt es sich im ersteren Falle um die g,e m ein s a In e 
Ansprechung bei de r Verkehrspartner, Behörde unCl Publikum, im letzteren 
um den Kampf des 'einen gegen den anderen. 
I?,er Ver?leich mit der deutschen Eisenbahnges~tzgebung zeigt, daß dort bei Un", 
fall~n mtt Pers?nen.schäden außer dem Personal (Lokomotivführer usw.) auto", 
matIsch auch dIe EIsenbahnverwaltung als Angeklagter zu erscheinen hat und 
so zu den nötigen Sicherheitsmaßnahmen angehalten wird. Wenn die Unfall", 
dic~te der Str~ße ähnlich wirksam herabges,etzt werden soll wie jene der Schiene, 
so 1St - worm namhafte deutsche Verkehrsfachleute dem Verfasser zustimmen 
- ein zentrales "Straßensicherungsgesetz" völlig unerläßlich und in dessen 
Rahmen: die automatische Strafv,erfolgung behördlicher Unterla~sungen. Bis zur 
Schaffung solcher neuen Gesetzgebung aber sollten die v.orhandenen veralteten 
R,echtsformen sinngemäßer, insbesondere unter Integri:erung der Behörde in Un" 
fallschuld und Strafverfolgung, angewendet werden, da die entstandene Ver" 
zerrung der R,echtspl'echung auf dem Verkehrsgebiet nicht der ratio legis des 
früheren Gesetzgebers entsprochen haben kann. 
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VI. Verkehrsüherw,achung. 
In der praktischen Kontrolle des Straßenverkehrs durch hewegliche und nicht 
bewegliche Ueberwachung setzt sich die grundsätzliche Lücke des Straßemechts 
fort: 
18. überspannte Maßnahmen auch gegen Kleinstv·erstöße der V,erkehrsteilnehmer 
19. praktisch keine Maßnahmen gegen Größtverstöße der Behörde, , 
20. FehLen von fachlich qualifizierten Verkehrsgerichten. 

Die unzweckmäßigen Maßnahmen unter Nr. 18 betreffen nicht nur tatsächliche 
Unfälle, sondern Bagatellv'Ürgänge 'Ohne Verkehrsgefahr, z. B. Parkdifferenzen 
von 0,30-0,70 m. Ein großer Stab von Beamten und Fahrzeugen unterzieht 
sich der Straßenverkehrsüberwachung in solcher W,eise, daß die T.agespresse v'Ün 
einem "Anzeigen"Soll" 'Oder ,einer "Anz-eigenjagd" der V,erkehrspolizei zu spre", 
chen beginnt; tatsächlich ist dieser Tatbestand 'Oft gegeben, zumal wenn bei 
Kleinstanlässen nach fester FormellObjektiv unrichtig ,eine "Gefährdung des 
Verkehrs" behauptet wird. Jegliche analogen Maßnahmen gegen die weit größe" 
ren U nterlassung,en verkehrsgestaltender Amtsstellen f.e h l,en; dies selbst dann, 
wenn schwere Unfälle bewirkt wurden. Nicht nur dIe lückenhafte Gesetzgebung, 
sondern .auch die fehlgerichtete Unfallstatistik (siehe 'eingangs) decken diesen 
circulus vitiosus, dessen Abstellung nicht nur verk~hrstechnisch. sondern im Inter", 
esse des schwer erschütterten Rechtsgedankens zu fordern ist. 
Unter Nr. 20 handelt es sich darum, daß die derzeitigen Gerichte auch bei er" 
heblichen Bemühungen zur 'Objektiven Ahndung von StraßenunfäHen meist nicht 
imstande sind, da sie der notwendigen verkehrstechnischen Sachkenntnis er", 
mangeln. Die Heranziehung technisch,er Sachverständiger könnte die Lücke nur 
schließen, wenn sie ständig geschähe. Zweckmäßiger wäre desweg,en die Ein", 
richtung besonderer V,erkehrsgerichte; Richter und Staatsanwälte slÜllten nicht 
unter 100000 km Kr,aftfahrpraxis haben. Die bisherige Summe der unv,ermeid" 
lichen F,ehlurteile, ferner Verfahrens", und Ermess,ensfehler wie Situationsbeurtei", 
lung 'Ohne Ortstermin, 'Ohne Zeugnisausschöpfung, lOhne Sachv1erständigengut .. 
achten, unter Ablehnung von vorgelegten Photographien, weil man auf diesen 
krumme Linizn (Kurv'en) auch gerade photograpMer,en könne, ja statt dieser 
BeweismWc:l: die Situationsbeurteilung ,einer Straßenkurve nach den von einer 
schuldigen 'Behörde exkulpierend vorgelegten Katasterkarten (1), würden ver", 
mieden bleiben. 8) Eine Ermit tlung, statt einer Verschlei,erung der Un" 
fallursachen wäre die Folge. 
Zu I bis VI ,ergibt sich somit zusammenfassend, daß das gesamte Gebäude des 
deutschen Straßenv,erkehrs in seinen technischen, finanzi,eUen, organisatorischen, 
rechtlichen, statistischen, und vor allem: psychologischen Grundlagen weitgehend 
geändert werden muß, wenn eine wirksame Unfallsenkung erfolgen soll. Teil", 
lösungen sind zumal dann wertlos, wenn sie die Hauptursache des 20-30",jährigen 
Fehllaufes, die mangelnde behördliche Integrierung in Unfallursache und ",Schuld, 
mehr ver d ecke n als auf d,e c k 'e n . Von einzelnen Maßnahmen ist keine 
Wunderwirkung zu erhoffen; es handelt sich vielmehr um den Generalplan 
aller in dieser Abhandlung aufgezählten 20 Maßnahmengruppen, von denen 
im PrInzip keine einzige fehlen darf, wenn das mögliche U n fa 11 0 p tim u m 
erreicht werden soll. 

8) NeuerHehe, dem Vcrra,~ser bckannlg~word(}llo Fälle (1951). 




